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Rfiaründuna und Umweltberir.ht zur Satzung der Gemeinde Schönberg über den Bebauungsplan Nr. 52

TEIL 1 Begründung

1. Allgemeines

1.1 Aufstellungsbeschluss und rechtliche Grundlagen

Die Aufsteilung des Bebauungsplanes Nr. 52 für das Gebiet der Grundstücke Deich¬
weg Nr 8-27 im Ortsteil Kalifornien der Gemeinde Schönberg erfolgt auf der Grund¬
lage des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 15.12.2005.

Die Aufstellung erfolgt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom
27.08.1997, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.06.2004 ( BGBl I S.
1359) und dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie nach § 92 der Landes¬
bauordnung Schleswig-Holstein (LBO S.-H.)
Es gilt die Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO).

1.2 Räumlicher Geltungsbereich, Größe und Standort in der Gemeinde sowie vor¬

handene Nutzung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Ortsteil Kalifornien der
Gemeinde Schönberg in unmittelbarer Nähe zur Ostsee, unmittelbar hintet dem Lan-
desschutzdeich und umfasst die Grundstücke Deichweg Nr. 8 bis 27. Der Geltungsbe¬

reich wird begrenzt
-	im Norden durch den Deichweg ,	i x
-	im Süden die Straßen Haunerland, Linauweg (inclusive der Straßenverkehrsflache)

und das Verbindungsflurstück zwischen diesen beiden Straßen,
-	im Westen durch die Straße ,Große Heide bzw. den zum Ortsteil Holm fuhrenden

Wanderweg	..
im Osten durch das Grundstück Deichweg Nr. 7 (Flurstück 23/122).

Für den v.g. Geltungsbereich und einen weiteren östlichen Bereich besteht bereits der
Bebauungsplan Nr. 15.3 , (Rechtskrafterlangung im Jahre 	). Für diesen östlichen
Bereich besteht kein Anlass zu einer Planänderung.	m co
Der Geltungsbereich dieser Neuaufstellung in Form dieses Bebauungsplanes Nr. o2
hat eine Flächengröße von ca. 3,1 ha und ist zum größten Teil bereits bebaut. Die der¬
zeitige Nutzung besteht übetwiegend aus gewerblichen Ferienwohnungen und Dauer¬
wohnungen sowie vereinzelten gastronomischen Angeboten.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Nr. 52 teilt sich analog dem Ursprungs¬
bebauungsplan in die Bereiche Ost, Mitte und West.

1.3. Anlass, Erfordernis sowie Ziel und Zweck der Planung

Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 15.3 weist die v.g. drei Teilbereiche (Geltungsbe¬
reich dieses Bebauungsplanes Nr. 52) als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
aus- diese Nutzungsausweisung entspricht nicht mehr der Realität.
Da sich im Laufe der Zeit die bauliche Nutzung - auch aufgrund der prädestinierten
Lage direkt hinter dem Deich - vorwiegend in touristischer Art mit einem Anteil von
normalem Dauerwohnen entwickelt hat, entspricht der prägende Nutzungscharakter
nicht mehr dem eines allgemeinen Wohngebietes , sondern dem eines Sondergebie¬
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RRoründuna upH llmv/eltbericht zur Satzung der Gemeinde Schonberq über den Bebauungsplan Nr. 52 2

tes: Gewerblicher Tourismus und Wohnen Es ist daher erforderlich hier eine sach- und
bedarfsgerechte Nutzungsanpassung vorzunehmen.	. . ,
Mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes sollen zum einen die Nutzungsauswei-
sunqen der Art der baulichen Nutzung und der Bauweise eine Anpassung an die seit
Aufstellung des Ursprungsplanes Nr. 15.3 gewachsenen tatsächlich vorhandenen Nut¬
zungen erfahren. Bereits in der im Juli 2006 genehmigten Neuaufstellung des Flachen-
nutzunqsplanes wurde mit den dortigen Darstellungen den tatsächlichen Bestandsnut¬
zungen, die zu einem großen Teil dem gewerblichen Tourismus und Wohnen dienen.

Zum anderen ist es erforderlich, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Neubauten
bzw Veränderungen im Bestand, in dieser verbindlichen Bauleitplanung eine Uberpla-
nunq der Geschossigkeit incl. der Gebäudehöhen, der Dachneigungen, der Dachfor-
men und der sonstigen baugestalterischen Festsetzungen vorzunehmen, um den An¬
forderungen gem. § 1(3) BauGB an eine geregelte städtebauliche Entwicklung und
Ordnung gerecht zu werden. Die Erschließungssituation sowie die Lage des Gebietes
sind für die festgesetzten Nutzungen positiv zu beurteilen.

Die v q in diesem B-Plan festgesetzte Nutzungsart steht im Einklang mit den Darstel¬
lungen des wirksamen Flächennutzungsplanes, womit das Entwicklungsgebot gem. §

8(2) BauGB erfüllt ist.

Der Geltungsbereich des Ursprungsbebauungsplanes Nr. 15.3 , der durch den Gel¬
tungsbereich dieser Satzung überlagert wird, verliert mit Rechtskraftwerdung dieser
Satzung seine Rechtswirksamkeit.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen , planerische Vorgaben

2.1 Landesplanerische Vorgaben: Landesraumordnungsplan, Regionalplan

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-

1m Zuge der Raumordnung und Landesplanung werden der Entwicklungsrahmen und
die Entwicklungsbereiche für die Städte und Gemeinden vorgegeben.
Maßgeblich sind der Landesraumordnungsplan des Landes Schl.-H. (LRÜPI ^n) m
seiner Teilfortschreibung 2004, in der Bekanntmachung vom 17. Jan 2005 und dei
jeweilige Regionalplan, der die räumlichen Grundsätze und Ziele des LROP1 konkreti-

s 10 rt
Entsprechend dem o.g. Landesraumordnungsplan befindet sich die Gemeinde Schön-
berq im Regionalen Planungsraum III - (Schleswig-Holstein Mitte) Technologie-Region
KERN- und dort im Ordnungsraum für Tourismus und Erholung - Küstenraum der
Probstei -.'Nach den Grundsätzen der Landesplanung sind hier Natur, Umwelt und
Landschaft als wichtige Grundlagen für Tourismus und Erholung besonders zu schüt¬
zen Aufgrund der bereits erreichten Konzentration der touristischen Infrastruktur, der
Nutzunqsansprüche durch Urlaubsgäste und Erholungssuchende und der damit ver¬
bundenen hohen Belastung der Landschaft sollen sich in diesen Räume Tourismus und
Erholung nur noch zurückhaltend ausweiten. Aus diesen überörtlichen Gründen sind
Aussagen zur Flächenordnung notwendig.	. ^	^	^
Der Tourismus ist in den Ordnungsräumen für Tourismus und Erholung der wichtigste
Wirtschafts- und Arbeitsplatzfaktor. Hier und in Gebieten mit besonderer Erholungseig-
nunq gewinnt er zunehmend an Bedeutung und bietet viele Ansatzpunkte für die Schaf¬
fung von außerlandwirtschaftlichen EnA/erbsalternativen. Diese sollen verstärkt genutzt
und weiterentwickelt werden (Ziff. 7.1.3(6) Regionalplan.)

/...



Rp.aründuna und Umweltbericht zur Satzung der Gemeinde Schönberg über den Bebauungsplan Nr. 52 3

Grundsätzlich soll in den Ordnungsräume für Tourismus und Erholung vorrangig die
Qualität und die Struktur des touristischen Angebots verbessert sowie Maßnahmen zur
Saisonverlängerung durchgeführt werden sollen.

Im Regionalplan 2004 für den Planungsraum III, Region K.E.R.N. , wird der Gemeinde
Schönberg eine örtliche Funktion als Unterzentrum zugewiesen. Der von Schönberg zu
versorgende Verflechtungsbereich umfasst 16 Gemeinden mir rd. 15.000 Einwohnern.
Zu diesem Bereich zählen - mit Ausnahme der Gemeinden Brodersdorf, Lutterbek,
Stein und Wendtorf - alle Gemeinden des Amtes Probstei und zusätzlich die Gemein¬
den Hohenfelde, Schwartbuck und Stoltenberg aus dem Amt Selent/Schlesen.
Aus der Funktion als Unterzentrum und Siedlungsschwerpunkt, der zugleich den End¬
punkt der Siedlungsachse Kiel - Schönberg bildet, folgt aus landesplaneiischer Sicht,
dass sich hier die wirtschaftliche und siedlungsmäßige Entwicklung fortsetzen und
schwerpunktmäßig ein weiterer Ausbau als Gewerbe-, Dienstleistungs-, Wohn- und
Tourismusstandort erfolgen soll.

2.2 Landschaftsplan

Der im Jahre 	 festgestellte Landschaftsplan stellt der Geltungsbereich als Sied¬

lungsfläche dar.

2.3 Vorbereitende Bauleitplanung: Flächennutzungspian

In dem seit dem 15. Juli 2006 wirksamen Flächennutzungspian der Gemeinde Schön¬
berg ist der Plangeltungsbereich als Sondergebiet: gewerblicher Tourismus und Woh¬
nen' dargestellt.

3. Städtebauliche Konzeption

Gliederung des Plangebietes und Grundzüge der Planung:

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Nr. 52 teilt sich analog dem Ursprungs¬
bebauungsplan Nr. 15.3 in den Bereich Ost. in dem seinerzeit die Bauweise als nur
Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt wurde, den Bereich Mitte mit einer offenen Bau¬
weise und den Bereich West , in dem laut Ursprungsplan ebenfalls nur Einzel- und
Doppelhäuser zulässig sind.
Die v.g. ursprüngliche Bauweise wird dem Bestand und dem von der Gemeinde gewoll¬
ten Gebietscharakter entsprechend in dieser Planung beibehalten. Um jedoch eine
städtebauliche Gliederung innerhalb des gesamten Plangeltungsbereiches vorzuneh¬
men, wird nunmehr festgesetzt, dass in den Bereichen West und Ost die Anzahl der
möglichen Wohnungen in der Einzel- und Doppelhausbebauung reglementiert wird,
hingegen im mittleren Bereich die Anzahl der Wohnungen in den jeweiligen Gebäuden
nicht begrenzt wird. Städtebauliches Ziel dieser Planung ist eine Verdichtung im mittle¬
ren Bereich und eine lockere Bebauung in den Randbereichen, welche sich wiederum
vermittelnd auf die vorhandenen Nachbarschaften auswirken soll.

/.



Rfioründuno unrl ümv/eltbericht zur Satzung der Gemeinde Schönberg über den Bebauungsplan Nr. 52

4. Festsetzungen des Bebauungsplanes

4.1 Art der baulichen Nutzung,
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung:

Entsprechend der vorhandenen prägenden Nutzung und dem Zielvorstellungen der
Gemeinde, in diesem Bereich neben dem Dauerwohnen das touristische Angebot ins¬
besondere auch durch Ferienwohnungen zu stärken, werden in dem Geltungsbereich,
der in drei Teilgebiete gegliedert ist. Sonstige Sondergebiete gem. § 11 BauNVO mit
der Zweckbestimmung: Gewerblichen Fremdenverkehr und Wohnen gem. § 11(2)
BauNVO ausgewiesen. Die Art der baulichen Nutzung ist durch textlichen Festsetzun¬
gen (Teil B : TEXT Ziff. 1) bestimmt (Zulässigkeitskatalog).
Voraussetzung für die Festsetzung eines Sondergebietes ist, daß die Planungsabsich-
ten der Gemeinde durch Ausweisung von Baugebietstypen, wie sie die BauNVO in den
§§2-9 vorgibt, nicht planungsrechtlich umgesetzt werden können.
Auch hier liegen wesentliche Unterscheidungsmerkmale zu den vorgegebenen Bauge¬
bietstypen vor- durch die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes oder eines
Mischgebietes in Verbindung mit § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO (Feinsteuerung) wären die
v.g. Zielstellungen für dieses Gebiet nicht realisierbar. Die Ausrichtung der Nutzung ist
vorwiegend durch Wohnen in unterschiedlicher Weise (in andauernden Miet- bzw. Ei¬
gentumsverhältnissen wie auch als saisonal belegte Wohnungen) als auch untergeord¬
net durch Fremdenverkehrseinrichtungen bzw. Versorgungseinrichtungen geprägt und
lässt sich nur durch die Ausweisung eines (sonstigen) Sondergebietes gemäß § 11
BauNVO planungsrechtlich sichern.

Entsprechend den vorstehenden Erläuterungen und mit dem Ziel, nachbarschaftliche
Störungen weitestgehend auszuschließen, wird zur Art der baulichen Nutzung in Teil B.
TEXT, Ziff. 1 folgendes festgesetzt:	.
Das Sondergebiet gewerblicher Tourismus und Wohnen (SOgtw) dient vorwiegend der
Fremdenbeherbergung und dem Dauerwohnen;
zulässig sind dort nur:
Ferienwohnungen und Dauerwohnungen,
Um eine Feinsteuerung der Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches vornehmen
zu können, sind die nachfolgend aufgeführten Nutzungen nur ausnahmsweise zulas¬
sig; d.h. diese Nutzungen unterliegen der Zustimmung der Gemeinde und der Unteren
Bauaufsichtsbehörde.
-	Räume für soziale, gesundheitliche und kulturelle Zwecke,
-	die zur Versorgung der Wohnbevölkerung und der Urlaubsgäste dienenden Läden,

Schank- und Speisewirtschaften,
-Anlagen, die v.g. Nutzungen dienen und diesen zugeordnet sind und Ihnen gegen¬

über in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
Über die genannten Nutzungen hinausgehende Nutzungen sind auch nicht aus¬

nahmsweise zulässig.

Das Plangebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Ferienwohnungen und Dau¬
erwohnungen. Die Gemeinde beabsichtigt, die v.g. Kombination unterschiedlicher
Wohnformen zuzulassen, um eine auch wirtschaftlich tragbare Grundstücksausnutzung

zu ermöglichen.
Der Begriff des Wohnens ist planungsrechtlich nicht definiert (s. Kommentar zur BauN¬
VO. Fickert/Fieseler, 8. Auflage S.332 Rn 1). Mit 'Wohnen' ist nach dem sprachge¬
bräuchlichen Verständnis der Inbegriff des häuslichen Lebens umschrieben, der die
zwar unterschiedlichen, gegenüber anderen Lebensbereichen aber gut abgrenzbaren

/.



Begründung und Umweltbericht zur Satzung der Gemeinde Schönberq über den Bebauungsplan Nr. 52 5

Wohnbedürfnisse und üblichen Wohngewohnheiten umfaßt. Das 'Wohnen' ist im Ge¬
gensatz zur 'Unterbringung' oder 'Schlafstätte' gedanklich i. S. d. städtebaulichen
Ordnungsbegriffes geprägt von dem 'zu Hause', 'daheim , was vor allem die selbstbe¬
stimmte Gestaltung des häuslichen Wirkungskreises einschließt.
Die auf 'Dauer' angelegte Häuslichkeit als Inbegriff des Wohnens kann einschließen,
daß jemand neben seiner (eigentlichen) Wohnung, seinem Wohngrundstück als sog.
ersten Wohnsitz über eine Zweitwohnung (Zweithaus) als Wochenend- bzw. Feiiendo-
mizil verfügt, die in unregelmäßigen Abständen regelmäßig bewohnt wird.
Nach dem v.g. Kommentar zur BauNVO ( S. 691 ff) werden Ferienhäuser mit einer ein¬
deutigen Zweckbestimmung als touristisch genutzte Freizeitwohnungen im Sinne des
Fremdenverkehrswesens definiert. Sie müssen dazu bestimmt sein, vorwiegend und
auf Dauer einem wechselnden Personenkreis (im ständigen Wechsel !) zur Erholung zu
dienen. Sie sollen für eine dauerhafte touristische Vermietung geeignet sein. In diesem
Sinne sind auch die Ferienwohnungen zu verstehen. Zum einen dürfen Ferienhäuser/-
wohnungen vorübergehend von den Eigentümern selbst genutzt werden, zum andeien
dürfen Ferienhäuser auch Räume bzw, Wohnungen für die zum Betrieb gehörigen Per¬

sonen enthalten.

Durch die v.g. Ausführungen wird ersichtlich, dass die Gemeinde durch den Zulässig-
keitskatalog, der für alle drei Bereich gilt, ein unterschiedliches Wohnangebot sichern
will. Um eine eindeutige Abgrenzung zu dem nicht durch Fremdenverkehr bestimmten
touristischen Wohnen vorzunehmen, wird hier der Begriff Dauerwohnen verwendet. Nur
so kann ein Gebietstypus gesichert werden, in dem das Wohnen in Eigentums- oder
Mietverhältnissen neben den an einen wechselnden Personenkreis vermieteten und
damit u.U. nur saisonal belegten Wohnungen zu finden sein wird. Ziel dieser Festset¬
zungen ist es, sog. 'Rolladensiedlungen', die in der unattraktiven Jahreszeit und au¬
ßerhalb der Urlaubs- und Ferienzeiten leer stehen zu vermeiden.

4.2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16, 19 u. 20 BauNVO)

Grundflächenzahl 19 BauNVO):

In allen drei Bereichen ist die Ausnutzung der überbaubaren Grundstücksfläche mit ei¬
ner Grundflächenzahl (GRZ; Verhältnis der überbaubaren Grundfläche zur Grund¬
stücksfläche) vorgegeben; sie ist auf nunmehr 0,4 (GRZ) für den mittleren Bereich und
0,3 (GRZ) für den östlichen und westlichen Bereich festgesetzt worden. Die Erhöhung
der GRZ für den mittleren Bereich entspricht dem nach § 17 BauNVO für eine Wohn¬
nutzung vorgegebenen Grenzwert. Diese Festsetzung wird damit begründet, dass sie
sowohl einem Teil des baulichen Bestandes entspricht, als auch dass innerhalb des
Plangebietes das dauer- und ferienbezogene touristische Wohnen auch zukünftig im
Vordergrund stehen soll. Zudem lässt diese Erhöhung der GRZ für den mittleren Be¬
reich eine Nachverdichtung zu und folgt somit dem gemeindlichen Ziel einer maßvollen
touristischen Weiterentwicklung.

Nebenanlaqen:	u m u
Um eine über v.g. GRZ hinausgehende Grundstücksüberbauung, z.B. durch Nebenan¬
lagen i. S. d. § 14 der BauNVO, auszuschließen, sind solche nur innerhalb der über¬
baubaren Flächen zulässig. Nebenanlagen des Bestandes, die nicht innerhalb der ü-
berbaubaren Grundstücksflächen liegen (nicht durch die Baugrenzen erfasst sind), ge¬
nießen Bestandsschutz, des weiteren haben die v.g. Nebenanlagen, sofern sie im Be¬
reich des Deichschutzstreifens liegen die Regelungen des § 70 Abs. 1 Nr. 4 LWG

/.



Begründung und Umweltbericht zur Satzung der Gemeinde Schönberg über den Bebauungsplan Nr. 52 6

(Landeswassergesetz) zu beachten. Demnach ist grundsätzlich jede Benutzung des
Deiches (Deichkörper und Deichzubehör), die seine Wehrfähigkeit beeinträchtigen, un¬
zulässig. insbesondere ist es u. a. verboten, auf oder in dem Deich Anlagen zu errich¬
ten oder wesentlich zu ändern.

Höhe baulicher Anlagen. Anzahl der Vollgeschosse (§§ 18. 20 BauNVO):

Der bisherige, rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 15.3 weist eine maximal zweige¬
schossige bauliche Nutzung aus, allerdings mit der Maßgabe, dass das zweite Ge-
schoss im Dachgeschoss liegen muss. Diese juristisch nicht eindeutige Festsetzung,
führte bei Bauantragstellungen für Um- , An- und Neubauten zu unterschiedlichen In¬
terpretationen. Aus diesem Grunde erfolgt mit dieser neuen Bebauungsplanung dies¬
bezüglich eine Klarstellung derart, dass ein zweites Vollgeschoss zulässig ist, wobei
die absolute Gebäudehöhe in etwa bei 9,50-10,50 m über Gelände - die exakte Fest¬
setzung diesbezüglich lautet; Gebäudehöhe (GH) max. 11,00 m über NN - liegen darf
(s. Teil B; TEXT Ziff. 2). Bei einer zulässigen Dachneigung von 30° bis 45° entspricht
v.g. Festsetzung der Höhenentwicklung eines ca. 10 m tiefen, zweigeschossigen Ge¬
bäudes mit einem 30c,-geneigten Dach oder einem eingeschossigen Gebäude mit ei¬
nem 450-geneigten Dach. So genannte Drempel sind bei der Einhaltung der Gescho-
ßigkeit und der Gebäudehöhe grundsätzlich zulässig.

Bauweise (22 BauNVO)
Die Bauweise ist bereits in Pkt. 3 - Städtebauliche Konzeption - beschrieben worden
und wird wie im Ursprungsplan festgesetzt übernommen ; d.h. in den Bereichen West
und Ost sind Einzel- und/oder Doppelhäuser zulässig, im Bereich Mitte: offene Bauwei¬
se), da diese Bauweise der überwiegenden Baustruktur entspricht.

Überbaubare Grundstücksflächen ^ 23 BauNVO:

Die Baugrenzen werden der hier ortstypischen heterogenen Baustrukturen entspre¬
chend nur grundstücksübergreifend dargestellt.

4.3	Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (Ferienwohnungen und
Dauerwohnungen)

Um die infrastrukturelle Ausstattung der Baubereiche Ost und West kalkulierbar zu hal¬
ten, ist die Anzahl der Wohneinheiten auf der Grundlage des § 9(1)6 BauGB pro Ein¬
zelhaus auf 2 Wohnungen und pro Doppelhaushälfte auf 1 Wohnung begrenzt (s. Teil
B: TEXT Ziff. 3), dies bezieht sich auf Ferien- und DaueiA^ohnungen.

4.4	Baugestalterische Festsetzungen

Die vorherrschende Dachlandschaft ist durch geneigte Dächer mit Neigungen zwischen
30 und 45 Grad geprägt; diese Dachneigungen sind auch in diesem Bebauungsplan
Nr. 52 festgesetzt worden (s. auch Pkt. 4.2). Davon abweichende Dachneigungen sind
nur auf Gebäudeteilen mit einer maximalen Höhe von 6,50 m über Geländehöhe zuläs¬
sig, da diese geringe Höhe für die Dachlandschaft gestaltungsunrelevant ist (s. Teil B:

TEXT Ziff. 4).

/.
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5. Umweltprüfung und Umweltbericht

Gem ^ 2a BauGB ist der Begründung ein Umweltbericht (als gesonderter Teil,) beizu¬
fügen Die v.g. Umweltprüfung für diesen Bebauungsplan wird nach Beteiligung der
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4(1) 1. Satz BauGB im
Hinblick auf den geäußerten erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad angefertigt.

5 1 Rechtliche Rahmenbedingungen	^ .. . . ...
Gemäß ^ 2 und 2a BauGB wird bei der Aufstellung des B-Plans zur Berücksichtigung
der Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung (UP) durchge¬
führt deren Ergebnisse in einem Umweltbericht (UB) als gesonderter Teil der Begrün¬
dung dokumentiert werden. Mit diesen Arbeiten wird das Büro Muhs LandschaftsArchi-

tekt, Schönberg, beauftragt.

5	2 Da^Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB dient als so genanntes „Scoping" da die Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äußerung auch im H|nblick auf
den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprufung aufgefordert
werden.

0 3 Unrnmelbafan0die Küstenlinie nördlich des Plangebiets schließt das FFH-Gebiet Nr.

1528-391 an
Name des Gebiets; Küstenlandschaft Bottsand - Marzkamp u. vorgelagerte Flachgrün¬
de Schutzwürdigkeit: Charakteristischer Abschnitt der Ostseekuste mit vielfaltigen Mee¬
res- und Landlebensräumem mit großer Bedeutung für rastende Meeresenten und bru-

Geowissensch. Bedeutung: Das Gebiet ist teilweise als geowissenschafthch schüt¬
zenswertes Objekt'Strandwallhaken von Bottsand'verzeichnet.
Zwischen Plangebiet und FFH-Gebiet liegt der Landesschutzdeich; durch das Vorha¬
ben sind keine erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgebietes in seinen für die Er-
haltunqsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen zu erwarten.
In der UP werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Voiha-
bens auf die einzelnen Schutzgüter ermittelt und im UB beschrieben sowie bewertet.

6. Grünordnung

6	1 Rechtliche Rahmenbedingungen	r	. . .
Gemäß § 6 Abs. 1 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) ist für den Planungsbereich
ein Grünordnungsplan (GOP) aufzustellen, wenn Natur und Landschaft durch die Ab¬
stellung, Änderung oder Ergänzung des B-Plans erstmalig oder schwerer als nach er
bisherigen Planung beeinträchtigt werden können. Em GOP wird dann in der Regel er¬
forderlich. wenn eine Freifläche von mehr als 2 ha überplant wird. Das Erfordernis ei¬
nes GOP wird mit den zuständigen Behörden im Rahmen des Verfahrens abgestimmt.

6.2 Bestand und Bewertung
Die Ergebnisse der Untersuchungen zum Landschaftsplan weiden herangezogen und
auf Aktualität überprüft. Das Plangebiet zwischen Linauweg. Haunerland und Deichweg
wird charakterisiert durch die Bebauung mit Ferienhäusern und Pensionen, die in den
Sommermonaten stark frequentiert werden. Die Grundstücke weisen einen unter¬
schiedlich hohen Anteil an Freiflächen auf. Die freien Grundstücksflächen sind ubei-

/...
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wiegend als Rasen angelegt. Der Baumbestand wird geprägt durch überwiegend Pap¬

peln und Fichten sowie Birken.

6.3 Inhalte des GOP bzw. Landschaftspflegerischer Begleitplan	lcholn nnH
Neben der Bestandsaufnahme sowie der -bewertung von Natur (Naturhaushalt) und
Landschaft (Landschaftsbild) im Geltungsbereich geht es im GOP um folgende Punkte.

Erhaltung bzw. Berücksichtigung vorhandener Strukturelemente im Sinne von
Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen,
Darstellung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen und deien Folgen
Bilanzierung von naturschutzrechtlichen Eingriffen und deren Ausgleich/Ersatz
Entwicklung eines grünordnungsplanerischen Konzeptes,
Festlegung von Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Kostenschätzung für die Umsetzung grünordnungsplanerischer Maßnahmen.

7. Artenschutzrecht

7.1 Rechtliche Rahmenbedingungen	.w
Die Neufassung der §§ 42 und 43 BNatSchG führt zu Konsequenzen für das Bauleit-
planverfahren. Das Artenschutzrecht gilt bei Durchführung von Maßnahmen nach 99
30ff. BauGB unmittelbar fort. Bei möglicher Nichteinhaltung der Verbotstatbestände des
S 42 BNatSchG ist eine zusätzliche Befreiung nach Artenschutzrecht (§ 42 (1) i.V. m. $
62 BNatSchG) durch das LANU erforderlich. Gegenstand der gesetzlichen Regelung in
der Bauleitplanung sind sowohl die streng geschützten als auch die besonders ge¬
schützten Arten (§10 Abs. 2 Ziffer 10 und 11 BNAtSchG).

7 2 Faunistische Untersuchungen
Eine Erhebung bzw. eine Potentialabschätzung im Hinblick auf die entsprechenden
Arten und ihre Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten im Wirkraum des B-Plans ist im¬
mer vorzunehmen. Bei entsprechenden Artenvorkommen sind gesonderte, speziell auf
diese Arten ausgerichtete Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen.

8. Verkehrserschließung

Die drei Baubereiche sind im Norden vom Deichweg und im Süden von den Straßen
Haunerland und Linauweg fahrverkehrsmäßig erschlossen.	i	n
Fußläufiqe Nord-Süd-Verbindungen durch das Plangebiet sind von der Straßen Linau-
weq und Haunerland aus vorhanden. Die Erreichbarkeit für Rettungsfahrzeuge der zu¬
rückliegenden Grundstücke im mittleren Bereich wird durch vorhandene Wegeparzellen

sichergestellt.

9. Ver- und Entsorgung

Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind in ausreichender Dimensionierung vorhanden.

9.1 Wasserversorgung;

Die Trink- und Brauchwasserversorgung erfolgt über eine Frischwasseiringleitung
und wird durch den Wasserbeschaffungsverband Panker - Giekau sichergestellt.
Die Versorgung mit Löschwasser ist durch Unterflurhydranten sicherzustellen. Die
Anordnung der Hydranten wird mit der Feuerwehr im Rahmen der Erschließungspla¬

nung abgestimmt werden.

/...
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9 2 Enerqieversorgung;	. ,,	„
Träger der Elektrizitätsversorgung ist die Schleswag AG. Die Versorgung mit Gas
wird durch die Stadtwerke Kiel sichergestellt.

9.3	Wärmeversorgung:	.	„ •	^ i
Aus ökologischen und ökonomischen Gründen wäre die Schaffung einer zentralen
Anlage für die Wärmeversorgung und die Brauchwasserbeheizung dieses Gebietes
zu erwägen. Eine derartige Heizzentrale sollte aus städtebaulichen und gestalteri¬
schen Gründen in Form eines größeren Heizkellers in einem der geplanten Hochbau¬

ten vorgesehen werden.

9.4	Schmutz- und Oberflächenwasser:
Das Schmutzwasser wird in die gemeindliche Schmutzwasserkanalisation geleitet.
Für die geplante Erweiterung der SW-Kanalisation ist ein Antrag auf Erteilung dei
Genehmigung gemäß § 35 LWG zu stellen. Eine vorhandene Schmutzwasserleitung
befindet sich im südlichen Bereich des mittleren Sondergebietes Gewerblichen Frem¬
denverkehr und Wohnen und wird über ein Leitungsrecht zugunsten der Ver- und

Entsorgungsträger gesichert.	. , , . (f
Das Reqenwasser kann auf den Grundstücken versickert bzw. in offenen Giaben
geleitet werden. Diese entwässern über das Schöpfwerk 'Brasilien in die Ostsee (s.
auch grünordnungsplanerischer Beitrag).	-o c 7
Für die geplante Oberflächenwasserableitung ist eine Emleitungserlaubnis gemäß § 7
WHG bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Zur fachlichen Beurteilung sind
Antragsunterlagen zur Genehmigung gemäß § 35 LWG vorzulegen. Em Nachweis
der schadlosen Oberflächenwasserableitung ist zu erbringen, auch eine geplante
Versickerung in das Grundwasser ist entsprechend nachzuweisen.

9.5	Abfallbeseitigung:	.
Die Abfallentsorgung erfolgt gem. Satzung des Kreises Plön.

10. Belange des Küstenschutzes und der Seeschifffahrt

Aufgrund des § 65 LWG muss gewährleistet sein, dass der innere Schutzstreifen des
Landesschutzdeiches Probstei in einer Tiefe von 13,50m (Breite des Deichverteidi-
qunqsweges (3,50m) + 10,00m), gemessen vom Böschungsfuß des Deiches, von An¬
lagen jeglicher Art freigehalten wird. Diesbezüglich ist der Deichschutzstreifen gemäß
6 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen worden. Die
vorgesehenen baulichen Anlagen sowie Nebenanlagen sind außerhalb dieses Deich¬
schutzstreifens zu errichten; dies ist durch Ausweisung der überbaubaren Flache und
durch textliche Festsetzung in Ziff. 6.1 gesichert. Baumpflanzungen sind innerhalb
des Deichschutzstreifens ebenfalls nicht zulässig. Nebenanlagen, die derzeit vorhan¬
den sind, genießen Bestandsschutz, haben aber die Regelungen des § 70 Abs. 1 Ni.
4 zu beachten (s. auch Ziff. 4.2).

Außerdem sind die Belange der See- und Küstenschifffahrt zu berücksichtigen. Küs¬
tennahe Anlagen, also auch die geplanten Gebäude an der Promenade, sind so zu
gestalten dass Verwechslungen mit Schifffahrtzeichen ausgeschlossen sind.
Behinderungen von Schiffsführern durch Blendwirkungen und Spiegelungen sind
auszuschließen. Schifffahrtzeichen dürfen auch nicht eingeschränkt, überdeckt oder
sonst in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit
Schifffahrtzeichen ist unzulässig (s. Text Ziff. 6.2). Außerdem sollen von der Wasser¬
straße aus weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit Natriumdampflampen direkt

/.
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leuchtende oder indirekt beleuchtete Flächen sichtbar sein. Anträge zur Errichtung
von Leuchtreklamen o.ä. sind daher vorab von der örtlichen Genehmigungsbehorde
dem Wasser- und Schifffahrtsamt zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen.

11. Hochwasserschutz

Festsetzungen für den Hochwasserschutz werden, da das Gebiet weitgehend bebaut
ist nicht vorgenommen. Bei bestehenden baulichen Anlagen lassen sich Festsetzung
qe'n in Form von Mindestsockelhöhen und Nutzungseinschränkungen nui schwer
oder aar nicht durchführen, deshalb wird auf eine textliche Festsetzung verzichtet.
Außerdem wurden beim dem Hochwasser im Jahre 2002 keine Probleme in d"esem
Geltunqsbereich (Ortsteil) hervorgerufen. Gleichwohl wird für künftige Bauvorhaben
darauf aufmerksam gemacht, dass sich dieser Bebauungsplan in einem Bereich be¬
findet der durch Hochwasser und Starkregenereignissen gefährdet sein kann. Bauli¬
che Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser sollten daher bei Errichtung von neuen
baulichen Anlagen berücksichtigt und evtl. mit den zuständigen Behörden abgest mmt
werden Ein Konzept für die Hochwasserentlastung soll in Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Schönberg, dem Deich- und Entwässerungsverband Probstei und dem
Gewässerunterhaltungsverband erfolgen. Dieses Konzept soll dann bei zukunftigen
baulichen Maßnahmen mit berücksichtigt werden.

12.	Bodenordnende Maßnahmen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden bodenordnenden Maßnahmen -
wenn erforderlich — auf freiwilliger Basis durchgeführt.

13.	Kosten der Erschließung

Erschließungskosten fallen für die Gemeinde nicht an.

/...
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1. Einleitung

1.1 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet des B-Plan Nr. 52 befindet sich im Ortsteil Kalifornien in der Gemeinde
Schönberg in unmittelbarer Nähe zur Ostsee südlich an den Landesschutzdeich
angrenzend (vgl. Abb.1 Lageplan).

Das Plangebiet ist ca. 3,1 ha groß und wird wie folgt begrenzt:

im Norden durch den Deichweg,
-	im Süden die Straßen Haunerland, Linauweg (einschl. der Straßen¬

verkehrsfläche) und das Verbindungsflurstück zwischen diesen beiden

Straßen,	^ ^ ¦ .
-	im Westen durch die Straße Große Heide bzw. den zum Ortsteil Holm

führenden Wanderweg	oomoox
-	im Osten durch das Grundstück Deichweg Nr. 7 (Flurstück 23/122).

Abb. 1: Lageplan (o. M.)

Muhs • Büro für Landschafts- und Freiraumplanung 2
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1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans

Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 15.3 weist den Geltungsbereich des B-Plans Nr. 52
als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO aus; diese Nutzungsausweisung
entspricht nicht mehr der Realität.
Im Laufe der Zeit hat sich die bauliche Nutzung - auch aufgrund der Lage direkt hinter
dem Deich - vorwiegend mit dem Schwerpunkt Tourismus, mit einem Anteil von
normalem Dauerwohnen, entwickelt. Daher entspricht der prägende Nutzungs-
Charakter nicht mehr dem eines allgemeinen Wohngebietes, sondern dem eines
Sondergebietes: Gewerblicher Tourismus und Wohnen. Mit der Neuaufste lung wiid die
erforderliche sach- und bedarfsgerechte Anpassung an die gewachsenen tatsächlich
vorhandenen Nutzungen vorgenommen.

Ziel ist es den augenblicklichen Charakter des Gebietes zu erhalten und durch Fest-
Setzungen planungsrechtlich zu sichern. Durch den B-Plan 52 wird eine max,r"a z^ei"
geschossige Bebauung zugelassen (mit einer Hohenfestsetzung von 11 ^u. ^Nl ^
die jetzt im Plangebiet vorhandenen Gebäudehöhen nicht uberschritten werden sol e ).

Im westlichen und östlichen Bereich sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, im
mittleren Teilbereich wird eine offene Bauweise festgesetzt. Dies ergibt keinen
Unterschied zu den Vorgaben aus B-Plan 15.3.

Neu ist hingegen, dass in den Bereichen West und Ost die Anzahl der möglichen
Wohnungen in der Einzel- und Doppelhausbebauung reglementiert wird, hingegen im
mittleren Bereich die Anzahl der Wohnungen in den jeweiligen Gebäuden nicht
begrenzt wird. Städtebauliches Ziel dieser Planung ist - wie auch bereits vorhanden-
eine dichtere Bebauung im mittleren Bereich und eine lockere Bebauung in den Rand¬
bereichen. welche sich wiederum vermittelnd auf die vorhandenen Nachbarschaften

auswirken soll.
Maß Hpp baulichen Nutzung: Im Plangebiet wird die Ausnutzung der überbaubaren
Grundstücksfläche für den mittleren Bereich mit einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4
festgesetzt. Das entspricht dem nach § 17 BauNVO für eine Wohnnutzung
vorgegebenen Grenzwert. Für die Randbereiche gilt die GRZ von 0,3. Die ehemalige
Festsetzung aus B-Plan 15.3 war GRZ 0,3 für das gesamte Gebiet.

Die Festsetzung von GRZ 0,4 für den mittleren Bereich wird wie folgt begründet;

o sie entspricht auf vielen Grundstücken bereits dem baulichen Bestand
(baurechtlich genehmigte Altbebauung, die Bestandsschutz genießt),

o innerhalb des Plangebietes soll auch zukünftig das dauer- und ferienbezogene
touristische Wohnen im Vordergrund stehen,

o die GRZ von 0,4 lässt auf einigen Grundstücken im mittleren Bereich eine
Nachverdichtung zu (entsprechend der Altbebauung auf vielen Grundstucken)
und folgt somit dem gemeindlichen Ziel einer maßvollen touristischen
Weiterentwicklung.

Eine weitere Verdichtung der Bebauung ist somit - mit Ausnahme einer möglichen
Nachverdichtung auf einigen Grundstücken im mittleren Bereich - nicht geplant.

Nebenanlagen sind zukünftig nur noch innerhalb der überbaubaren Flächen zulassig.

1.3 Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet

Übergeordnete Zielsetzung des Naturschutzes ist gem. § 1 BNatSchG der Schutz, die
Pflege, die Entwicklung und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft für eine

dauerhafte Sicherung

o der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

o der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,	
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o der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume,

o der Vielfalt, Eigenart, Schönheit und des Erholungswertes von Natur und
Landschaft.

Diese übergeordneten Ziele beziehen sich ausdrücklich sowohl auf den unbesiedelten
als auch auf den besiedelten Bereich.

Zur nachhaltigen Sicherung der Leistungs- und F^unkti°"sfähigk^ ^
gehört der Schutz der abiotischen Naturgüter Booen, Wasser und Klima/Luft durch
schonenden Umgang und die Vermeidung von Beeinträchtigungen.

Der Erhalt von Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Natur in ihrer Funktion als Erlebnis-
und Erholungsraum bezieht sich unmittelbar auf das 'Schutzgut Mensch .

Für das Plangebiet von Bedeutung ist auch das Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern odet wieder

herzustellen.
Aus dem Regionalplan (Planungsraum III) sind folgende Aussagen für das Plangebiet

von Bedeutung:
o Das Plangebiet gehört zu einem Ordnungsraum für Tourismus und Erholung. In

diesen Räumen
o ist auf den Schutz und den Erhalt von Natur und Landschaft als wesentliche

Grundlagen bei der Weiterentwicklung des Tourismus besonders zu achten.

o sollen keine neuen Wochenend- und Ferienhausgebiete mehr ausgewiesen
werden: Erweiterungen bestehender Einrichtungen sollen in der Regel ebenfal s

nicht erfolgen.

o wird die weitere Entwicklung in der Abrundung der vorhandenen Einrichtungen

gesehen.

o Das Plangebiet grenzt an einen Regionalen Grünzug (im Ordnungsraum Kiel). Der
Regionalen Grünzug, zu dem das nördliche Gemeindegebiet Schonbeigs (mit
Ausnahme der bebauten Bereiche parallel zur Küstenlinie) gehört, dient u. a.

o dem Schutz der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

e der Sicherung wertvoller Lebensräume für Tiere und Pflanzen,

o der Erhaltung prägender Landschaftsstrukturen,

o dem Schutz der Landschaft vor Zersiedelung.

o der Naherholung.

o Bei allen Planungen und Nutzungen in den regionalen 5rünzücge,|ts'nnlflluinkpu 7M
ökologisch und landschaftlich wertvollen Bereiche und deren Funktionsfahigkeit zu
beachten und von konkurrierenden Nutzungen freizuhalten.

o Das Plangebiet befindet sich nördlich eines (nicht flächenscharf abgegrenzten und
bis zur ,Fernau' reichenden) Gebietes mit besonderer Bedeutung für Natur und
Landschaft, d. h. bei der Abwägung mit anderen Nutzungsanspruchen ist dem
Naturschutz ein besonderes Gewicht beizumessen; P|anungen und Maßnahmen
sollen nur durchgeführt werden, wenn sie Naturhaushalt und Landschaftsbild nicht

grundlegend belasten.

Der seit 15 Juli 2006 wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Schönberg stellt
das Plangebiet als Sondergebiet: gewerblicher Tourismus und Wohnen dar.

Im Landschaftsplan ist als vorhandene bauliche Nutzung „Allgemeines Wohngebiet"
dargestellt. Der Landschaftsplan wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung
Schönberg am 25.02.1992 beschlossen.	
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.1 Bestandsaufnahme des Umweltzustands

Mit der frühzeitigen Behördenbeteiligung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 52
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zur Äußerung auch im
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwe tprufung
aufgefordert (sog. "Scoping", abgeleitet von scope - Reichweite. Umfang).

Ergebnis: es gab im Rahmen dieses Verfahrensschrittes (Mai 2006) keine
Äußerungen, aus denen sich eine über den vorliegenden Rahmen hinausgehende
Erweiterung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ableiten lasst.
Auch ein separater Grünordnungsplan wurde nicht gefordert. Die spezielle Bestands-
Situation im Plangebiet bedingt, dass es keine Notwendigkeit für emen
Grünordnungsplan gibt, obwohl eine Fläche von mehr als 2.0 ha uberplant wird. Die
erforderliche Bewältigung der Eingriffsregelung kann im vorliegenden Umweltbericht
behandelt werden.

2.1.1 Naturräumüche Gegebenheiten

Das Plangebiet liegt im Naturraum Probstei und Selenter See-Gebiet. Es ist Teil der
weiträumigen Ebene der sog. 'Salzwiesen'-Niederung.

Naurräumliche Einheiten;

70 Schleswig-Holsteinisches Hügelland

702 Ostholsteinisches Hügel- und Seenland

702.12 Probsteier Salzwiesen
Die Probsteier Salzwiesen erstrecken sich zwischen Stein im W und Schmoel im O
über etwa 2.000 ha. Unter der alluvialen Moorbedeckung bildet der Geschiebelehm
eine flachwellige Grundmöränenlandschaft und tritt in Kuppen teilweise aus den
Flachmooren hervor. Dies bewirkt ein starkes Schwanken der Moormächtigkeit von
wenigen Dezimetern bis über 4 m. Zur See hin wird das Gebiet ursprünglich durch
Strandwälle und in neuerer Zeit durch Deichbauten abgeschlossen.

Die Entwässerung des Binnenlandes erfolgt durch Schleusen.

Die Niederung war fast siedlungsfrei bis als Folge von Tourismus und Badebetrieb eine
verstärkte Bebauung - überwiegend parallel zur Küstenlinie - einsetzte.

Die mittleren Jahresniederschläge liegen bei 675 mm.

2.1.2 Plangebietsbeschreibung

Für den Geltungsbereich und den anschließenden östlichen Bereich besteht bereits
der Bebauungsplan Nr. 15.3. Für den östlichen Bereich - außerhalb des Geltungs¬
bereichs von B-Plan 52 - besteht dagegen kein Anlass zu einer Planänderung.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 52 hat eine Flächengröße von ca. 3.1
ha, die zum größten Teil bereits bebaut ist.

Die aktuelle Nutzung besteht überwiegend aus Dauerwohnungen, gewerblichen
Ferienwohnungen sowie vereinzelten gastronomischen Angeboten.

Das Plangebiet ist mit Gebäuden bebaut. Im Westen und Osten des Gebietes ist der
Anteil an überbauter Fläche geringer als im Zentrum. Die Gärten werden relativ

intensiv gepflegt.
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Tiere und Pflanzen

o Biotoptypen / Vegetation

Rifidlunasbeminh: Einzel- und Reihenhanshebauunq (SBe)

Dieser Biotoptyp wird durch aufgelockerte, hauptsächlich dem Wohnen dienende
Bebauung in ein- bis dreigeschossiger Bauweise charakterisiert. Im Plangebiet sind
Einzelhäuser {Ferienhäuser, Pensionen) unterschiedlicher Größe und Ausgestaltung
sowie Nebengebäude vorhanden. Insbesondere am Deichweg sind Parkplatze den
Häusern vorgelagert. Als Parkplätze dienen übenA/iegend Rasenflachen, befestigte
Parkplätze sind selten.
Die Gärten bestehen hauptsächlich aus Rasenflächen. Als Abgrenzung zwischen den
Grundstücken sind Hecken aus unterschiedlichen Arten (Lebensbaum Brombeere
Liquster Kartoffelrose, Lorbeerkirsche u. a.) vorhanden. Weiterhin finden sich auch
Großbäüme, wobei diese in dem weniger dicht bebauten West- und Ostteil etwas
häufiger sind als im Zentrum des Plangebietes. Relativ häufig treten altere Pappeln
{Stammdurchmesser 50 - 80 cm) auf. Nadelbäume {Fichte. Lärche. K'efer) sind
ebenfalls nicht selten. Weitere Baumarten sind z. B. Obstbaume {Kusche. Apfel). Bir

ken und Eschen.

Gesetzlicher Schutz (LNatSchG): ---

Wertigkeit (1 sehr wertvoll - 5 geringe Bedeutung) 4

Europarechtlich geschützte Pflanzenarten

Im UG wurden keine europarechllich geschützten Pflanzenvorkommen nachgewiesen
und sind dort auch nicht zu erwarten.

Streng geschützte Pflanzenarten {§ 10 (2) 11 BNatSchG)
Im UG wurden keine streng geschützten Pflanzenvorkommen nachgewiesen und sind
dort auch nicht zu erwarten.

Besonders geschützte Pflanzenarten (§ 10 (2) 10 BNatSchG)

Besonders geschützte Pflanzenarten wurden im Plangebiet nicht festgestellt.

Vorkommen landesweit verbreiteter, häufiger Arten sind dennoch möglich.

So gehört z. B. der ungefährdete Märzenbecher {Leucojum Vernum) zu den national
geschützten Arten. Diese Art ist jedoch bei einer Begehung im August nicht nach¬
weisbar. Da gemäß der Bundesartenschutz-Verordnung nur wild lebende Populationen
geschützt sind, würden Bestände dieser Art in den Gärten nicht unter das
Schutzerfordernis des BNatSchG fallen. Unter „wild lebend" werden im BNatSchG
solche Pflanzen verstanden, die sich „ohne Zutun des Menschen angesiedelt haben.

Artenschutzrechtliche Bewertung Vegetation

Die Pflanzenwelt des Plangebietes stellt aus artenschutzrechtiicher Sicht kein Hin-

dernis für die Planung dar.

o Fauna

Die vorliegende faunistische Charakterisierung des Plangebietes basiert auf einer am
02.08.2006 durchgeführten Übersichtsbegehung sowie einer daraus abgeleiteten
faunistischen Potenzialabschätzung.
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Schönberg/Holst. B-Plan Nr. 52				

Die Tierlebensräume im UG sind bedingt durch die Siedlungsstruktur verhältnismäßig
ähnlich strukturiert und im erheblichen Ausmaß anthropogen ubf	^
schutzfachlicher Sicht bemerkenswerte und besonders hervorzuhebende T|erleb
räume oder Biotopstrukturen sind nicht präsent. Das UG umfasst durchweg bebaute
Grundstücke, die sich überwiegend in der Ausdehnung des versle9el'en Bere'ch®^
sowie in Art und Umfang der Gehölz- und Gebüschbestande unterscheiden. Be den
vorhandenen Rasen- und Grünflächen handelt es sich ganz überwiegend um intensiv
genutzte Kurzrasenhabitate.
Die Tierwelt des UG dürfte sich somit vor allem aus Arten des Siedlungsbereiches
zusammensetzen und sich insbesondere aus folgenden ökologischen Anspruchstypen

rekrutieren:
o Arten der Gehölz- und Gebüschbereiche des Siedlungsraumes

o Arten intensiv genutzter Kurzrasenlebensräume

o Arten der umgebenden Kulturlandschaft, denen das UG als Teillebensraum
dienen kann.

Daneben ist mit dem Vorkommen von Arten, die im Bereich von Gebäuden auftreten,
(s.u.: Avifauna, Fledermäuse) zu rechnen.

Bei dem zu erwartenden faunistischen Arteninventar des Siedlungsbereichs wird es
sich auf Grund der Struktur und Ausprägung der vorhandenen Garten und Gehölz
bestände durchweg um häufige Arten des Siedlungsraumes handeln, d-e au Grund
der schon bestehenden Vorbelastungen relativ tolerant gegenüber menschlichen

Störungen sein müssen.
Unter den Voaelarten sind v.a. häufige und verbreitete Baum- und Gebüschbrüter wie
Amsel. Buchfink, Zilpzalp. Mönchsgrasmücke. Klappergrasmucke und^u^0" g z
erwarten. Die Präsenz von Nischenbrütern wie Schwalben. Garten- und Hausrot¬
schwanz ist im Bereich der vorhandenen Gebäude möglich.

Für Wiesenvöqel. Greifvögel oder Eulen ist allenfalls eine eingeschränkte Bedeutung
als TeiHebensrSim (Jagdrevier) anzunehmen. Greifvogelhorste konnten ebenso wen,g
wie Nistplätze von Koloniebrütern oder Schwalbenbrutplatze nachgewiesen werden.

Streng geschützte Vogelarten wurden nicht festgestellt. Die betrachteten Habitattypen
und ihre überwiegend intensive Nutzung lassen die Präsenz streng geschützter
Vogelarten auch nicht erwarten.

Das Planqebiet ist potenzieller Lebensraum einiger heimischer Fledermausarteji.
Dabei ist anzunehmen, dass das UG den in Frage kommenden Arten in erster Linie als
Jagdgebiet dient. Die Gehölze in Kombination mit Grünflachen sind v.a. für Arten wie z.
B Breitflüqel-, Zwerg- und Mückenfledermaus von potenzieller Bedeutung. Alle
Fledermausarten sind gegenüber der Anwesenheit von ^en®c^en	""" n
empfindlich, zumal sie überwiegend in den Abend- und Nachtstunden jagen^Das
vereinzelte Vorkommen von Baumquartieren in Baumhohlen oder -spalten, die als
Tagesverstecke, Wochenstuben oder Paarungsquartiere dienen kennen sind in dem
UG nicht sicher auszuschließen, da neben den zahlreichen jungen Gehton ohne
nennenswerte Tot- oder Altholzanteile bzw. Baumhohlen auch altere Geholze bzw.
Gehölzgruppen vorhanden sind. Dabei handelt es sich übewiegend um altere
Pappeln. Unter den genannten Fledermaus-Arten konnten einige u. U. auch in den
Gebäuden geeignete Quartiere finden. Aufgrund der Art der vorhandenen Gebäude
sind Vorkommen individuenreicher Quartiere jedoch sehr unwahrscheinlich.

Aus der Gruppe der ührinen Säugetiere sind Vorkommen von häufigen Klein- und
Mittelsäugern wahrscheinlich. So ist beispielsweise mit dem Vorkommen des Maul¬
wurfs und anderer häufiger Kleinsäuger zu rechnen. Auch können ^e.r®lnf1 ^ oder
auch Füchse aus der im Umfeld liegenden Kulturlandschaft in den Garten auftreten.
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Schönberg/Holst. B-Plan Nr. 52 Umweltbericht

Geeignete Amphibienqewässer wurden nicht festgestellt. Die Präsenz von Kammmolch
und Moorfrosch ist auszuschließen, da es an geeigneten Laichgewässern wie auch
geeigneten Sommerlebensräumen fehlt. Vereinzelte Vorkommen der Erdkröte sind im
Gebiet möglich, da die Art Gehölzbereiche und Grünflächen im Plangebiet als
Landlebensraum nutzen könnte und aus der umgebenden Landschaft einwandern
könnte. Da die Grundstücke im UG durchweg intensiv genutzt sind, ist aber auch die
funktionelle Eignung als Landlebensraum für die allgemein häufige Erdkröte bereits
stark eingeschränkt.
Das Auftreten von Reptilienarten ist im UG unwahrscheinlich, obgleich kleine Vor¬
kommen häufiger Arten wie der Waldeidechse nicht sicher ausgeschlossen werden
können.

Hinsichtlich der Präsenz der artenreichen Gruppen besonders geschützter wirbelloset
Tiere können im Rahmen dieser Bewertung nur einige grundsätzliche Aussagen
getroffen werden. Auf Grund

des Vorkommens häufiger und weit verbreiteter Habitate,

- der geringen Naturnähe der vorhandenen Lebensräume

der vergleichsweise intensiven Nutzung, insbesondere der Rasenflächen

der überwiegend gärtnerisch überprägten Boden- und Krautschicht im Bereich
der Gehölzbereiche

sind aus artenschutzfachlicher oder artenschutzrechtlicher Sicht bedeutende
Vorkommen von besonders geschützten Wirbellosenarten (wie Arten der Laufkäfer.
Schmetterlinge, Wildbienen) wenig wahrscheinlich. Vielmehr ist mit verhältnismäßig
artenarmen Beständen von zwar besonders geschützten, für die heutige
Kulturlandschaft aber typischen Arten mit weiter Verbreitung, breiter ökologischen
Valenz und geringem Gefährdungsgrad zu rechnen.

Die betroffenen Habitate sind somit weder in der Qualität (Ausprägung) noch Quantität
(Ausdehnung) für keine der betrachteten Tiergruppen als Tierlebensräume von
besonderer Bedeutung einzustufen.

Europarechtlich geschützte Tierarten

Im Plangebiet sind Fledermäuse als europarechtlich geschützte Tierarten zu erwarten,
von denen alle Arten in Anhang IV FFH-RL aufgelistet sind. Das Plangebiet ist dabei im
Wesentlichen als Jagdhabitat für relativ häufige Arten wie Breitflügel-, Zwerg- und
Mückenfledermaus von potenzieller Bedeutung. Die Präsenz einzelner Quartiere im
Plangebiet kann nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlos¬
sen werden, da neben Bäumen überwiegend jungen bis mittleren Alters auch verein¬
zelt einige ältere Gehölze festgestellt wurden, die unter Umständen vereinzelt als
Sommerquartiere dienen könnten.

Neben den genannten Fledermäusen sind keine weiteren Arten des Anhang IV FFH-
RL zu erwarten. Die ansonsten in Schleswig-Holstein relativ weit verbreiteten Amphi¬
bienarten Kammmolch und Moorfrosch sind insbesondere aufgrund fehlender Laich¬
gewässer auszuschließen. Zudem werden die Grundstücke gärtnerisch intensiv ge¬
nutzt, so dass auch geeignete Sommerlebensräume für diese Arten nicht zu entarten
sind. Hinweise auf bestehende Vorkommen dieser Arten liegen zudem auch nicht vor.

Ebenfalls europäisch geschützt sind durch die Vogelschutzrichtlinie alle heimischen
Vogelarten. Bei den im Plangebiet potenziell vorkommenden Arten handelt es sich um
relativ häufige und weit verbreitete Arten; aus fachlicher Sicht besonders zu be¬
rücksichtigende Brutvögel mit ungünstigen Erhaltungszustand sind hier nicht zu er¬
warten.

Muhs • Büro für Lanoschafts- und Freiraumplanung 8



Schönberg/Holst. B-Plan Nr. 52
Umweltbericht

Streng geschützte Tierarten 10 (2) 11 BNatSchG)

Abgesehen von den Fledermäusen (s.o.) sind keine nicht ersetzbaren Lebensräume
bzw. keine Vorkommen von Brut-, Nist-, Wohn- und Zufluchtstätten streng geschützter

Arten im Plangebiet zu erwarten.

Besonders geschützte Tierarten (5? 10 (2) 10 BNatSchG)

Die Gruppe der besonders geschützten Arten umfasst u. a. alle heimischen Vogel-
arten, alle Amphibien, sehr viele Kleinsäuger und auch zahlreiche Insekten und andere

Wirbellose.
Im Plangebiet ist überwiegend mit euryöken und ungefährdeten Arten zu rechnen.
Bedeutende Bestände gefährdeter Arten sind auf Grund der vorhandenen
Lebensraumtypen, deren Ausprägung und der geringen Flächengröße nicht zu er¬

warten.

o Bedeutung für den Biotopverbund

In der weiteren Umgebung des UG liegen verschiedene Lebensräume der Kultur-
landschaft, insbesondere Grünlandstandorte, Gehölzbestände, Gebüsche und Hecken
sowie das Fließgewässer Fernau. Nach Norden schließen sich der Landesschutzdeich
(mit einem breiten asphaltierten Weg an der Deichbasis) sowie intensiv genutzter
Sandstrand und schließlich die Ostsee an.

Im landesweiten Biotopverbundsystem sind die Flächen nicht als Teil des
Verbundsystems ausgewiesen.

Boden
Das Gelände wirkt nahezu eben und weist nur geringes Gefälle auf. Die Höhe über NN
beträgt um 1,00 m. Nach Süden und im SO ist das Gelände niedriger. Hier hegen die
Gelände-Höhen zwischen 0,3 und 1 m ü. NN.

Zur Bodenart liegen in diesem besiedelten Bereich keine Angaben nach
Reichsbodenschätzung vor. Es ist anzunehmen, dass analog zum küstennahen
Geländestreifen im übrigen Gemeindegebiet Sand im Bereich der (ehemaligen)
Strandwälle vorherrscht und nach Süden hin Niedermoortorf anschließt.

Die Niedermoortorfe der ehemaligen Salzwiesen, die ihre Entstehung einem einst
immer höher werdenden Strandwall und Wasserzufuhr aus dem Hinterland verdankten,
sind durch Entwässerung vererdet. Durch die Entwässerungstätigkeit findet eine
weitere Moorbildung nicht mehr statt, die Belüftung der oberen Bodenschichten fordert
die Zersetzung und Mineralisierung, so dass sehr nährstoffreiche Niedermoortorferden

entstehen.

Wasser
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Luft
Das Plangebiet gehört zu einem Raum mit geringen Luftbelastungen: Heizungs- und
Kaminanlagen der Gebäude sind die einzige nennenswerte Emissionsquelle. Das
motorisierte Verkehrsaufkommen im Gebiet ist sehr gering, infolgedessen auch die
Luftbelastung durch Verkehr.
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Umweltbericht

Klima
Das Klima im Bereich des östlichen Hügellandes wird durch überquerende altlantische
Tiefdruckgebiete mit den für Schleswig-Holstein vorherrschenden West- und Sudwest¬

winden geprägt.
Die Lage in Meeresnähe bewirkt relativ ausgeglichene Jahresgänge von Nieder¬
schlägen und Temperatur.

Klimadaten (Angaben aus Landschaftsplan):
o	Klima: kühlgemäßigt, subozeanisch,
o	relativ ausgeglichene Jahresgänge von Temperatur und Niederschlag,
o	vorherrschend Südwestwinde,
o	Jahresmitteltemperatur: 8,3° C
o	tiefstes Monatsmittel im Januar bei 0,7°
o	höchstes Monatsmittel im August bei 16,3° C,	r.o ^ /r » \
o an durchschnittlich 70 Tagen liegt das Temperaturminimum unter 0 C (Frosttage),
o	die mittlere Anzahl der Tage mit Dauerfrost beträgt 18 Tage,
o	die mittlere Anzahl der Tage mit Temperaturen über 25° C beträgt 8 Tage (Sommertage),

o	Mittlerer jährlicher Niederschlag: 682 mm,
o	niedrigster Niederschlags-Monatswert im Februar (39 mm),
o	höchster Niederschlags-Monatswert im August (79 mm),
o	die mittlere Anzahl der Tage mit Schneefall beträgt 39 Tage,
o	die mittlere Anzahl der Tage mit Nebel beträgt 45 Tage

Für die Tier- und Pflanzenwelt spielen mikroklimatische Bedingungen gegenüber dem
Makroklima eine größere Rolle. So werden z. B. die Tagesschwankungen der
Temperatur und die Zahl der Bodenfrosttage durch das Relief und die Vegetations¬
form beeinflußt.
Besonders in Senken oder über Mooren sammelt sich abfließende Kaltluft, es können
sog. "Kaltluftseen" entstehen, so dass es in Abweichung zur Umgebung zu Nebel- und

Eisbildung kommen kann.

Landschaft
Das Planqebiet ist geprägt durch die vorhandene Bebauung mit einer Mischung aus
ferien- und touristisch geprägten Gebäuden und Häusern mit dauernder Wohnnutzung.
Insgesamt ergibt sich der typische Charakter einer Siedlungsfläche. Dabei sind die
Gärten weniger aufwendig angelegt (wohl wegen der teilweise nur saisonalen Nutzung)
und bestehen überwiegend aus Rasenflächen mit Gehölzen.

Biologische Vielfalt

Siehe o. g. Ausführungen unter „Tiere und Pflanzen"

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten

Im Norden des Plangebietes liegen das FFH-Gebiet Nr. 1528-391 „Küstenlandschaft
Bottsand - Marzkamp" sowie das Vogelschutzgebiet Nr. 1530-491 „Östliche Kieler
Bucht". Aufgrund der Lage des Plangebietes, der bereits existierenden Bebauung und
der bestehenden intensiven Nutzung im Plangebiet sind von dem geplanten B-Plan Nr.
52 keine Auswirkungen zu erwarten, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von
Erhaltungszielen und Schutzzweck von Vogelschutz- und FFH-Gebiet fuhren konnten.

Mensch, Gesundheit, Bevölkerung
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Die Nutzung zu Wohn- und Ferienzwecken, die im Plangebiet und an das Plangebiet
im Süden, Osten und Westen angrenzend stattfindet, ist als besonders empfindlich
einzustufen. Das Plangebiet gehört zu dem Bereich des Ostseebades Schönberg, der
wegen der Lage an der Küstenlinie für Erholung, Ferien und Wohnen genutzt wird.
Sowohl die Feriengäste als auch die dort lebenden Bewohner befriedigen dort ihre
Ansprüche an „frische Luft" und ruhiger Wohnlage. Beeinträchtigungen sind nicht
vorhanden.

Kulturgüter, sonstige Sachgüter

Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht vorhanden.

Vorbelastung durch Emissionen, Abfälle und Abwässer

In der Sommersaison ist größere Belastung durch An- und Abfahrtsverkehr zu
erwarten als in den Wintermonaten und der Nebensaison. Insgesamt ist das
motorisierte Verkehrsaufkommen im Plangebiet jedoch gering. Weitere
Vorbelastungen, wie Altablagerungen oder belastete Grundstücke, sind nicht bekannt.

Nutzung erneuerbarer Energien

Aktuell wird im Plangebiet keine Energie aus regenerativen Quellen genutzt.

Wechselwirkungen / Wechselbeziehungen

Im Unterschied zu unmittelbaren Auswirkungen bzw. mittelbaren Auswirkungen als
Wirkungsketten (Wirkungsverlagerungen) sind Wechselwirkungen durch direkte
Rückwirkungen und indirekte Rückwirkungen (über Wirkungsketten) auf die
Umweltmedien bzw. die Wirkungsmechanismen zwischen den Umweltmedien
gekennzeichnet. Von den bestehenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern
sind diejenigen zu benennen, die von dem Vorhaben betroffen sein können.

Wenn vorhanden, werden Auswirkungen und Wirkungszusammenhängen bereits bei
den einzelnen Schutzgütern beschrieben.

Tab. 01 zeigt in einer Matrix, welche Bedeutung/Wirkung die Schutzgüter füreinander
bzw. aufeinander haben können. In einem vernetzten System bestehen aufgrund des
komplexen Gefüges der Schutzgüter/Umweltmedien eine Vielzahl von
Wechselbeziehungen, über die z. T. noch erhebliche Kenntnislücken bestehen.

Aus den Äußerungen zur Abgrenzung des Untersuchungsumfangs ("Scoping") haben
sich keine Forderungen oder Hinweise ergeben, die einen besonderen Ermittlungs¬
bedarf hinsichtlich möglicher enfsc/7e/dtyngser/?eMc/?er Wechselbeziehungen erkennen
ließen.

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands

2.2.1 Wirkungen der geplanten Maßnahme

Gemäß Runderlass1 bereiten Bebauungspläne, die lediglich den baulichen Bestand
oder zulässige, aber noch nicht realisierte Eingriffe festschreiben, Nutzungs¬
änderungen im Bestand ermöglichen oder einzelne Nutzungen ausschließen, keine

1 INNENMINISTERIUM UND MINISTERIUM FÜR UMWELT, NATUR UND FORSTEN
(Gemeinsamer Runderlass 1998); Verhältnis der natursohutzrechtlichen Eingriffsregelung zum
Baurecht. Amtsblatt für SH, 31, S. 604-613, Kiel.			
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Eingriffe vor. Gleiches gilt bei Überplanungen bereits beplanter Bereiche, wenn die
Änderungen keine zusätzlichen Eingriffe vorbereiten.

Mit dem B-Plan Nr. 52 werden durch die Änderungen zusätzliche Eingriffe^uom
mittleren Bereich vorbereitet, nämlich durch die mögliche Verdichtung der Bebauung
wn bisher GRZ 0,3 auf nunmehr GRZ 0,4. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen
dass die Bestandsbebauung im Bereich Mitte auf vielen Grundstucken bereits
0.4 erreicht (baurechtlich genehmigte Altbebauung).
Zusammengefasst sind folgende Auswirkungen aus dem B-Plan Nr. 52 zu enwarten:

o Mit der Errichtung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, den damit verbundenen
privaten Steilplätzen, Grundstückszufahrten und Terrassen wird zusatzl eher Boden
„versiegelt". Diese Beanspruchung von Bodenflächen stellt einen Eingriff dar.

o Die Straße im Süden (Linauweg) sowie die Trasse mit Geh-, Fahl:
Leitungsrecht zwischen Linauweg und Haunerland stellen gegenüber dem ^ 6
Plan keine Veränderung dar, so dass auch keine Auswirkungen zu berücksichtigen

sind.

, Das Oberflächenwasser (von zusätzlichen Dachflächen) wird in die
Regenwasserkanalisation abgeleitet; Versickerungsfiache und Bodenfunktionen
gehen durch die zusätzlich mögliche Bebauung verloren.

Durch die zusätzlich mögliche Verdichtung der Bebauung imnB,ef ^"aftsbild
0,3 auf GRZ 0,4 sind keine erheblichen Veränderungen von Orts- und Landschaftsbild
und das Wohnumfeld der angrenzenden Gebiete zu erwarten.

Die Bauleitpianung stellt für einige Bereiche eine Angebotsplanung dar, für andere wird
d^ berete existierende Bestand festgeschrieben. Es ist davon auszugehen dass nicht
auf allen Grundstücken im mittleren Bereich des B-Plans bis GRZ 0,4 verdichtet wird.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben geringfügig mehr unversiegelte
Bodenflächen in ihren Funktionen für den Naturhaushalt erhalten. Insgesamt sind die
Unterschiede in der Entwicklung des Umweltzustands - mit Ausnahme der
Bodenversiegelung - bei Nichtdurchführung der Planung jedoch relativ unerheblich.

2.2.2 Auswirkungen auf Umweltbelange bei Durchführung der Planung

Tiere und Pflanzen

Europarechtlich geschützte Tierarten
Sollte es im Zuge der Umsetzung des B-Planes Nr. 52 zu einer Rodung von Gehölzen
kommen gehen mit großer Wahrscheinlichkeit Nisthabitate der durch Vogelschut
richtlinie geschützten Arten (alle heimischen Voflarten) v®rlore";p'" Yu'Igf V0
Individuen bzw. Gelegen kann jedoch durch Rodungsarbeiten außerhalb der
Kernbrutzeit der heimischen Vogelarten (15.03.-01.08.) ve^leden^e,rdetn nEnln® Be"
troffenheit von besonderen Strukturen oderTellhabitaten, die eine Bedeutung als
regelmäßig aufgesuchter Nistplatz haben, liegt nicht vor.

Streng geschützte Tierarten 10 (2) 11 BNatSchG]

Für die Gruppe der Fledermäuse ist eine Zerstörung von einzelnen, möglicherweise
gelegentlich genutzten Baumquartieren in den größeren und alteren Geholzen (Pap
nein?nicht völlig auszuschließen. Ein Verlust von Individuen und Ba^m^uf
Loch ausgeschlossen werden, wenn Rodungsarbeiten an den größeren Geholzen
nur im Winterhalbjahr (01.10. -15.03.) durchgeführt werden.
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Besonders geschützte Tierarten 10 (2) 10 BNatSchG)

Durch Versiegelung und Bautätigkeit werden einige besonders geschützte Arten (u. a.
alle heimischen Vogelarten, alle Amphibien, sehr viele Klemsauger und auch
zahlreiche Insekten und andere Wirbellose) unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt, z.
B. durch baubedingte Verluste und/oder durch Habitatverluste

Während sich die größeren mobilen Arten wie z. B. viele der Wirbeltiere und auch
manche der flugaktiven Wirbellosen z. B. durch Flucht oder Umsiedlungen dem Bau¬
betrieb überwiegend entziehen können, sind insbesondere bei kleinen Arten (z B
Laufkäfer der Gattung Carabus. Wildbienen der Gattungen Andrena, Colletes efc.)
Individuenverluste und Verluste von Nistplätzen kaum vermeidbar. Es werden jedoch
keine aus naturschutzfachlicher Sicht besonders zu berücksichtigen Arten(-gruppen)
betroffen da überwiegend mit euryöken und ungefährdeten Arten zu rechnen ist.
Bedeutende Bestände gefährdeter Arten sind aufgrund der vorhandenen
Lebensraumtypen, deren Ausprägung und der geringen Flächengröße nicht zu er¬

warten.

Artenschutzrecht Fauna
Die Umsetzung des B-Planes Nr. 52 kann zu Verbotstatbeständen gem. § 42 (1)
BNatSchG führen. Dabei sind insbesondere der wahrscheinliche Individuenverlust von
einzelnen Individuen besonders geschützter Tierarten sowie der Verlust von kleineren
Nisthabitaten besonders geschützter wirbelloser Tierarten zu nennen. Da Ausnahme-
tatbestände des § 43 BNatSchG bei Bauleitplanungen nicht herangezogen werden, ist
ein Antrag für eine Befreiung durch das LANU gem. § 62 (1) BNatSchG notwendig.

Boden
Durch den B-Plan wird - nur im Bereich Mitte - zusätzliche Versiegelung und
Bodenaustausch (mit Verdichtung zur Schaffung eines tragfähigen Baugrundes) mit
Eingriffen in den Boden und den Bodenwasserhaushalt ermöglicht Uber das bisher
mögliche Maß hinausgehende zusätzliche Eingriffe sind daher nur für den mittleren
Bereich zu entarten - allerdings mit der Einschränkung, dass viele Grundstucke
bereits im Altbaubestand die GRZ von 0.4 ausnutzen.

Für die im Bereich Mitte zur Bebauung ausgewiesenen Grundstücksflächen von ca.
1 665 ha galt bisher die GRZ von 0.3 - einschl. der nach BauNVO zulassigen
Überschreitung durch Garagen. Zufahrten. Nebenanlagen von 50% ergibt dies eine
bisher mögliche Versiegelung von 16.650 qm x 0.45 - ca. 7.495 qm

Durch die Festsetzungen des neuen B-Plans Nr. 52 ergibt sich für GRZ 04 folgende
Bilanzierung (einschl. der nach BauNVO zulässigen Überschreitung durch Garagen.
Zufahrten. Nebenanlagen von 50%):

16.650 qm x 0.6 = ca. 9.990 qm

Insgesamt wird rechnerisch eine zusätzliche Versiegelung von ca. 2.495 qm (9 990 qm
abzgl. 7.495 qm) ermöglicht. Unter Berücksichtigung der vorhandenen baurechtlich
genehmigten Altbebauung, die auf vielen Grundstücken bereits GRZ 0.4 ei reicht, ist
diese rechnerisch mögliche zusätzliche Versiegelung zu Halbieren, so dass von einer
real möglichen zusätzliche Versiegelung von ca. 1.250 gm auszugehen ist

Darüber hinausgehende erhebliche Auswirkungen werden nicht erwartet.

Wasser

Beeinträchtigungen des Bodens durch zusätzliche Versiegelung und Verdichtung sind
regelmäßig mit Auswirkungen auf den Wasserhaushalt verbunden, weil das
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Regenwasser über die Oberfläche (Dachflächen) schneller abgeführt wird und nicht im
oberen Bodenhorizont gespeichert wird.

Die in der Bauphase entstehen Beeinträchtigungen durch die Emissionen der Bau- und
Transportfahrzeuge sind vergleichsweise gering. Dies gilt auch für die zusätzlichen
Emissionen durch die zusätzlichen Heizungs- und Kammanlagen.

Auf das Makroklima ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen. Durch einen
höheren Grad der Bodenversiegelung und eine geringere Wasserruckhaltung sind
allerdings Veränderungen des Kleinklimas zu ewarten. Diese sind jedoch aufgrund
rel. geringen zusätzlichen Flächeninanspruchnahme als sehr gering zu bewerten.

Landschaft
Die geringfügig mögliche Verdichtung der Bebauung im Bereich Mitte verändert das
Landschafts- und Ortsbild nicht erheblich.
Insbesondere sind diese Veränderungen aufgrund der vorhandenen heterogen
wirkenden Baukörper nicht als erheblich anzusehen. Durch die Hohenbegrenzung der
Gebäude und die Festsetzungen zur Dachneigung bleibt die zusätzlich mögliche
Bebauungsverdichtung „im Maßstab" des vorhandenen Ortsbildes.

Biologische Vielfalt
Durch die geplante Bebauung sind keine zusätzlichen Beeinträchtigungen des lokalen

Biotopverbunds zu erwarten.
Die Übernahme der erhöhten GRZ für den Bereich Mitte mit dem städtebaulichen Ziel
de^ dichteren^ Bebauung im mittleren Bereich und einer lockeren Bebauung im
westlichen und östlichen Teil wird sich auf den regionalen und landesweiten
Biotopverbund nicht negativ auswirken, da relativ naturferne Siedlungsflachen
betroffen sind, die ohnehin bereits eine nur eingeschränkte Funktion im B^toPvJrb^
erfüllen können und im landesweiten Biotopverbundsystem nicht als Teil
Verbundsystems ausgewiesen sind.
Fs sind keine Tierartenvorkommen bekannt bzw. zu erwarten, für die eine Verdichtung
fn dem UG zu einer Störung oder Beeinträchtigung einer wichtigen Biotopver-

bundachse führen könnte.
Für den lokalen Biotopverbund und kleinräumige Wechselbeziehungen sind durch eine
Erhöhung der Versiegelung und den evt. Bau neuer Gebäude kleinräumige Verluste
von Habitaten und Te'ilhabitaten einzelner Tierarten (z. B. unter den Wirbellosen) zu
erwarten Aufgrund der Naturferne und der anthropogenen Vorbelastung des UG ist
Ter davon auszugehen, dass davon im UG keine artenschutzrechtlich relevanten,
streng geschützten oder anspruchsvolleren oder seltenen besonders geschützten

Arten betroffen sind.

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten

Im Norden des Plangebietes liegen das FFH-Gebiet Nr. 1528-391 „Küstenlandschaft
Bottsand - Marzkamp" sowie das Vogelschutzgebiet Nr. 1530-491 „Östliche Kieler

Bucht".
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Zwischen dem Plangebiet und FFH-Gebiet wie auch Vogelschutzgebiet liegen
ausgedehnte intensiv genutzte Flächen wie Deich, asphaltierte Straße am Fuß des
Deiches und intensiv genutzter Sandstrand.

Daher sind aufgrund der Lage des Plangebiets, der bereits existierenden Bebauung
und der bestehenden intensiven Nutzung von dem geplanten B-Plan Nr. 52 keine
Auswirkungen zu erwarten, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von
Erhaltungszielen und Schutzzweck von Vogelschutz- und FFH-Gebiet fuhren konnten.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit

Beeinträchtigungen für die Anwohner ergeben sich während der Bauphase durch
Lärm- und Staubentwicklung sowie möglicherweise auch durch Verkehrsbe-
hinderungen. Wegen der vergleichsweise geringen Bauzeit und Bauvolumina sind
diese Auswirkungen jedoch zeitlich und räumlich eng begrenzt.

Kultur- und sonstige Sachgüter

Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht vorhanden bzw. betroffen.

Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern

Es werden Maßnahmen getroffen, die den gesetzlich geforderten Regelungen durch
einen ordnungsgemäßen Bau und Betrieb entsprechen.

Das Reqenwasser kann auf den Grundstücken versickert bzw. in offene Gräben
geleitet werden. Diese entwässern über das Schöpfwerk 'Brasilien in die Ostsee.

Ein Nachweis der schadlosen Oberflächenwasserableitung ist im Rahmen der
geforderten Genehmigungen zu erbringen, auch eine geplante Versickerung in das
Grundwasser ist entsprechend nachzuweisen.

Das Schmutzwasser wird dem Schönberger Klärwerk über die Schmutzwasser-

kanalisation zugeführt.
Die Abfallentsorgung und Wertstofferfassung im Plangebiet erfolgt gemäß Satzung des

Kreises Plön.

Nutzung erneuerbarer Energien, sparsamer Umgang mit Energie

Ein sparsamer Umgang mit Energie liegt im Interesse der Eigentümer. Für die
notwendige Außenbeleuchtung sollten energiesparende Leuchtmittel verwendet
werden. Die Nutzung erneuerbarer Energien wird im B-Plan nicht geregelt.

Darstellungen von Landschaftsplänen sowie sonstigen umweltbezogenen Plänen

Im Landschaftsplan wird das Plangebiet als bestehendes allgemeines Wohngebiet

dargestellt.
Begründung für die vom Landschaftsolan abweichende Planung:

Der prägende Nutzungscharakter entspricht nicht mehr dem eines allgemeinen
Wohngebiets. Die Festsetzung als „Sondergebiet; Gewerblicher Tourismus und
Wohnen" ist daher eine Anpassung an die überwiegenden aktuellen Nutzungen im

Plangebiet.
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Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in bestimmten Gebieten

Für das Plangebiet sind keine derartigen Gebietsausweisungen vorhanden.

Wechselwirkungen
Auswirkungen auf entscheidungserhebliche Wechselwirkungen, die über die
vorgenannten Auswirkungen hinausgehen, werden nicht erwartet bzw. sind nach
aktuellem Kenntnisstand nicht ersichtlich.

2,3 Maßnahmen zur Vermeidung von Eingriffen, zur Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen

Folgende Maßnahmen sind zur Eingriffsvermeidung bzw. zur Verringerung sowie zum
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen vorgesehen;
1. Fauna: Um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bzw. Individuenverluste zu

vermeiden, dürfen Gehölzrodungen nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 15.03.;
vorgenommen werden. Auch gem. § 24 LNatSchG ist es verboten, Bäume. Knicks.
Hecken sowie anderes Gebüsch zwischen dem 15.03. und dem 30.09. zu

beseitigen.

2 Boden; die mögliche Versiegelung von zusätzlich ca. 1.250 qm wird gem.
Runderlass im Verhältnis 1 zu 0,5 ausgeglichen, indem Flächen aus der
landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und zu einem naturbetonten
Biotoptyp entwickelt oder als offenes Gewässer mit Uferrandstreifen wiedei-
hergestellt werden. Wenn bereits höherwertige Flächen entwickelt werden oder die
Flächen lediglich extensiver genutzt werden, erhöht sich die Verhältniszahl.

Insgesamt ergibt sich für das gesamte Plangebiet ein Ausgleichsbedarf von ca.
1.250 qm x 0,5 = 625 qm.
Da es gegenwärtig keinen Zugriff auf eine solch kleine landwirtschaftlich genutzte
(Teil-)Fläche gibt, wird in diesem besonderen Fall folgende Kompensation
vorgeschlagen;
o Kompensation auf gemeindeeigener Fläche nördlich des Kapellenweges

(Ortsteil Holm/Kalifornien); diese Fläche wird im Osten durch einen alten
Weiden-Baum (Salix) geprägt und wird intensiv unterhalten bzw. gemäht
(Zierrasen).

o Kompensationsmaßnahme 1; Entwicklung einer naturnahen Vegetations-
struktur aus Gehölzen (überwiegend soll Weißdorn (Crataegus) angepflanzt
werden) im Bereich von Flurstück 22/19 und 21/18. Diese Vegetation verbindet
bereits vorhandene Gehölzstrukturen im Westen und Osten. Unter
Berücksichtigung der zu erhaltenden Zufahrt zum nördlich angrenzenden
Flurstück kann eine Fläche von ca. 400 qm zur Kompensation angerechnet
werden. (In der Bilanz verbleibt ein Defizit von ca. 625 - 400 qm - 225 qm).

o Kompensationsmaßnahme 2; Das vorgenannte Defizit wird durch die
Anpflanzung von 9 Stück Hochstämmen einer standortgerechten Baumart
kompensiert. Es sollen Eschen (Fraxinus excelsior) als Baumreihe gepflanzt
werden. Aufgrund der Lage am Kapellenweg wird die Selektion .Altena zur
Pflanzung vorgesehen, die einen durchgehenden Stamm aufweist (Herstellung
des Lichtraumprofils zur Verkehrssicherheit ist mit fortschreitendem Wachstum
möglich). Neben dem durchgehenden Stamm und der später pyramidalen
Kronenform sind die große Windfestigkeit und die Vorliebe für hohe Boden¬
feuchtigkeit hervorzuheben. Mit dieser Baumreihe wird außerdem das
Landschaftsbild an dieser markanten Stelle (Zufahrt zum Ferienzentrum Holm)

verbessert.
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2.4 Planungsalternativen

Als Planungsalternative war zunächst die Festsetzung GRZ 0,4 für das gesamte
Planqebiet vorgesehen. Wegen des vorhandenen Gebietscharakters und zur Reduzie¬
rung der möglichen Bodenversiegelung ist das Angebot einer teilweise möglichen
Nachverdichtung mit GRZ 0,4 jedoch auf den mittleren Bereich beschrankt worden Für
den östlichen und westlichen Teilbereich gilt nunmehr GRZ 0,3, was sich vermittelnd
auf die vorhandene umgebende Bebauung auswirkt.

3 Zusätzliche Angaben

3.1 Verwendete technische Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten, technische
Lücken, fehlende Kenntnisse

Folgende Informationen und Grundlagen wurden ausgewertet;

o Landschaftsprogramm Schleswig-Holstein 1999

o Regionalplan für den Planungsraum Iii, Fortschreibung 2000, Kiel, Februar 2001

o Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III. Kiel, Juni 2000

o Landschaftsplan für die Gemeinde Schönberg, Stand: April 1991. Bearbeitung;
Planungsbüro Gerarts, Raisdorf - Kurzfassung März 1993

Folgende Beurteilungen und Erhebungen vor Ort wurden durchgeführt;

o Bestand Vegetation, Bestand Fauna, Beurteilung artenschutzrechtlicher Belange
zum B-Plan Nr. 52 der Gemeinde Schönberg (Deichweg in Kalifornien), Büro Muhs,

Schönberg, 14.08.2006
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3.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen
zur Abhilfe zu ergreifen (§ 4c BauGB).
niirr.hfühmna Hpr An^nlfiichsmaßnahmen: nach Durchführung der naturschutzrechtlich
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind diese der Gemeinde vom Vorhabentrager
oder Grundstückseigentümer anzuzeigen, soweit die Ausgleichsmaßnahme nicht in ei
Regie der Gemeinde durchgeführt wird.
Drei Jahre nach Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen wird die Gemeinde eine
Besichtigung und fachliche Beurteilung der Ausgleichsfläche duichfuhren, um den
Erfolg der Maßnahmen zu beurteilen.

3.3 Antrag auf artenschutzrechtliche Befreiung für Vegetation und Fauna

Mit Bezug auf § 62 (1) BNatSchG wird parallel zum Bauleitplanverfahren die Befreiung
von den Verbotstatbeständen des § 42 (1) BNatSchG beantragt.

Mit Verweis auf § 62 (1) a BNatSchG würde ein Verbot der durch die Bauleitplanung
ermöglichten Vorhaben in diesem Fall zu einer nicht beabsichtigten Harte fuhren, da
der B-Plan Nr 52 für die Entwicklung des küstennahen „Deichwegs in Kalifornien mit
seiner z. T. touristischen Nutzung für das Ostseebad Schönberg von großer Bedeutung
ist - und somit auch ein öffentliches Interesse zu unterstellen ist.

Eine Befreiung von den Verbotstatbeständen ist mit den Beiangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu vereinbaren, da keine erheblichen Betroffenheiten von
Arten mit aus fachlicher Sicht besonderer Schutzwürdigkeit zu erwarten sind.

Die Art. 12. 13 und 16 der FFH-RL bzw. Art. 5 und 9 der Vogelschutzrichtlinie (VRL)
stehen einer Befreiung ebenfalls nicht entgegen.

. Alternativenprüfung: Für den B-Plan Nr. 52 ist hinsichtlich der Art und Weise
der geplanten Verdichtung keine Alternative denkbar, die zu geringeren arten-
schutzrechtlichen Konflikten führt.

- Die Betroffenheit europäisch geschützter Arten ist vergleichsweise gering,
insbesondere sind keine Betroffenheit von Kernlebensräumen von Arten des
Anhang IV FFH-RL und auch keine Individuenverluste dieser Arten zu erwarten
(vgl. Art. 12). Die unvermeidbaren Störungen der Vogelwelt im Zuge möglicher
Baumaßnahmen wirken sich im vorliegenden Fall nicht erheblich auf die
Zielsetzungen der VRL aus (vgl. Art. 5 VRL).

Somit werden vorhabenbedingt keine Verbotstatbestände aus dem europäischen

Rechtssystem erfüllt.
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3.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Kalifornien (Gemeinde Schönberg) in
unmittelbarer Nähe zur Ostsee und reicht im Norden bis an den Deichweg am Landes-
schutzdeich. Das Gebiet ist ca. 3,1 ha groß.

Im bisher gültigen B-Plan wurde der Planbereich als allgemeines Wohngebiet
ausgewiesen; diese Nutzungsausweisung entspricht allerdings nicht mehr der Reahtat.

Der bereits vorhandene Charakter entspricht dem eines „Sondergebietes,
Gewerblicher Tourismus und Wohnen«. Mit der Neuaufstellung wird die erforderliche
sach- und bedarfsgerechte Anpassung an die gewachsenen tatsächlich vorhandenen
Nutzungen vorgenommen. Ziel ist es, den bestehenden Charakter des Gebietes zu
erhalten und durch Festsetzungen planungsrechtlich zu sichern.

Es wird eine maximal zweigeschossige Bebauung zugelassen. Im westlichen und
östlichen Bereich sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, im mittleren Teilbereich
wird eine offene Bauweise festgesetzt. Dies ergibt keinen Unterschied zu den
Vorgaben aus dem bisher geltenden Bebauungsplan. Neu ist allerdings, dass in den
Bereichen West und Ost die Anzahl der möglichen Wohnungen in der Einzel-und
Doppelhausbebauung reglementiert wird, hingegen im mittleren Bereich die Anzahl der
Wohnungen in den Gebäuden nicht begrenzt wird.

Städtebauliches Ziel ist - wie bereits bestehend - eine dichtere Bebauung im mittleren
Bereich (Grundflächenzahl GRZ 0.4) und eine lockere Bebauung in den Rand-
bereichen (GRZ 0,3), welche sich wiederum vermittelnd auf die vorhandenen Nachbar
schaffen auswirken soll.

Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,4 ermöglicht im mittleren Bereich des B-
Plans für lediglich einige Grundstücke eine Verdichtung der Bebauung Dieses Maß
der baulichen Nutzung entspricht einerseits bereits einem Teil des baulichen
Bestandes, andererseits folgt die Ermöglichung der Nachverdichtung dem gemeind¬
lichen Ziel einer maßvollen touristischen Weiterentwicklung.

Die Umweltauswirkungen aus diesen Planungsabsichten sind überwiegend
unerheblich Für Vegetation und Fauna wird nachgewiesen, dass keine erheblichen
Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften zu erwarten sind. Auch für
die übrigen Schutzgüter werden keine erheblichen Auswirkungen prognostiziert.

Erheblich im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind die
Beeinträchtigungen durch mögliche zusätzliche Bodenversiegelungen im mittleren

Bereich.

Diese werden ausgeglichen, indem eine gemeindeeigene Fläche von ca. 400 q™ aus
der intensiven Grünflächenunterhaltung herausgenommen und zu einem naturbetonten
Biotoptyp entwickelt wird. Außerdem wird eine Baumreihe aus 9 Hochstammen von
Esche am Kapellenweg gepflanzt.
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Begründung und Umvveltbeficht zur Satzung der Gemeinde Schonberq über den Bebauungsplan Nr. 52

Gebilligt durch Beschluss der Gemeindevertretung vom

24217 Schönberg, den

Gemeinde Schönberg
)er Bürgermeister -

z/y.
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